
Der Hitler-Stalin-Pakt 1939

Die Lintelzeichnung cles
\Wjatscheslaw M. Molotcxr' (hintel Ribbentr'op links): r'eclrts.fossif V. Stalin: Foto: akg-irlrages

Ar-n 2J. Ar,rgust 1939 unterzeichneten Reichsaul3enrrrinister'.fo-
lcl-rir-n von Ril)l)entr()p nncl cler Volkskon-u-nissal ftir Auswlirtige
Angelegenl-reiten \Tjatscheslaw M. Molotow einen Veltrag, cler.
fiir clic Zukunfi Enropas und cler ganzen \Welt u.eitreichencle
Folger-r l-raben sollte. Der als ,,Hit1er'-StalinJakt" in clie Gescl'rich-
te eingegangene Deutscl-r-Sowjetischc Nichtangliffsvertrxg m:lr-
kielt eir-re entscl'reiclencle Etappe auf clem rü7eg zuu Angriff auf
Polen uncl somit zur-u Ausbruch cles Zweiten rüTeltkriegs. I{itlels
Expanskrnspolitik im Osten Enropas bednlfie einer entsprechen-
clcn Vorbereitr-rng trncl Absichenrng. IJereits am 3. April 1939 nar'
'\X/cisung 

zur V<rrbereitung cles .,Fall \ü/ei13" ergangen. Der Faktor-
Zeit spielte eine wesentliche Rolle, cla ..clie Dulcl.rfiihlr-rng elr
clenr 1. September 1939 jeclelzeit" ntOglich sein sollte. Ein Über'-
fall auf Polen haitte zLber zur Folge gehabt. claf3 Frankleich uncl
Englancl ihrem clarraligen Velbüncleten zll Hilf'e gekou'rrr-ren
wziren. Mit einiger Sorge wtrrclen claher die Verhanclltrngen zwi,
schen Fr:rnzoscn, Engl:incleln uncl clen Son'jets gcsehen. l)iese
..Gr'ol3e Alliar-rz" uncl f<rlglich einen Zr.veifrcntcnkrieg galt es r,rnter
al lcn Un'rst l inclen zu ven-neiclen. cla clas nri l i tär ische Potential
l)etrtschlancls cliesel Anseinanclersetzung r-ricl-rt ger,vacl-rsen war.
Die Sowjetr-rnion velhanclelte zwar mit clen \Westmtichtcn, alter

clie l)okr,rmentc aus clen nrssischen Alchiven belegen, clal3 ar-rcl-r
eine Velbc-sserung clel cleutscl 'r-sowjetischen Beziehungen an-
gestlelrt wulclc. Stalin war beu'ul3t, cla13 jeglichel Btinclnisver-
zicl"rt r,rncl ein l{ancleln clel Der:tschen irn Osten zu einel ALrs-
clehnlrns cles cletrtschen Tellitoriuns l>is an clie Grerrzen cler
UcISSR fiil-rren wtrlclen. Da Flenkrcicl-r uncl Englancl ihre Vell'rancl-
Iungcn mit Moskau an-r 17. Ar.rqlrst ohr-re Elgebnis beenclcten.
stancl einer.n cleutsch-s()wietischen Vertrxg ntrn nichts t'nehr itu
'$(legc. 

Schliel3lich enclete clie Pl'rase cles Taktierens r-rncl bciclc
Seiten einigten sich auf clen bekennten Vertragstext (Dok. 1). In
cler Nacl-rt zur-r-r 2.i. Ar,rgust 1939 gegen 2.00 Uhr motgens wurcle
clas Abkomrnen \'()n Reichseul3cnminister Ribbentrop ttncl clen-t
sowjetischen Aul3enurinister Mokrtow, in Anwesenheit Stalins,
lunterzeichnet r-rncl in gcgcnseit igern Einl 'c 'rnehtlen auf clen
2J. AugLrst ltickclatiert. Diescr Urnstancl clm<)glichte eine un-
verzügliche Ptrblikltion in clcr sou'jetisclten i)r'esse. Die Prawcla
sprach von eincm Welk, w'elches der .,allger-neinen Festigung cles
F'rieclens" clienen 'uvetcle. Ln -i/esten lvtrrcle cler Nichtangriffs-
pekt r"r'rit grol3er Solgc aufgenolrllren. Zu Recl-rt, t'ie sich balcl
zeigen solltc. Am 1. Scptemltr 1939 r-ur-r 4:45 Ul'u'begann mit clem
L.tberf:rll atrf Polen clc'r Zneite rVeltkrres. AncL'6 Krajewski


